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Ueber Kriegsblindenfürsorge.
Von Prof. E. Krückmaiin in Berlin.

(Fortsetzung aus Nr. 25.)
Es ist mir während der letzten Zeit mehrfach der Einwand zu

Ohren gekommen, daß durch einen starken Andrang zu den Blinden-
berufen ihre Ertragsfáhigkeit beeinflußt werden könnte; doch ist dies
wohl kaum zu befürchten, wenn die ausgebildeten Blinden die Fürsorge
einer Zentrale in Anspruch nehmen, oder wenn sie sich sonstwie einer
Organisation angliedern, die sie ohne Ausbeutung konkurrenz- und
erwerbsfähig erhalt. Die fortgesetzten Steigerungen des Absatzes in
den Blindenanstalten begründen durchaus die Ansieht, daß bei ge-
schiftskundiger Ruhrigkeit noeh reichliche Gelegenheit geboten ist,
um die Blindenberufe wesentlich ertragreicher zu gestalten.

Als Handwerke sind außer den nebensächlichen und
wenig gewinnbringenden Beschäftigungen, wie Matten-
f lechten, Stuhibeziehen und Netzestricken, sowie
einigen einfachen Verarbeitungsweisen von Tuchen und
Pappen von wesentlicher Bedeutung nur noch die Seilerei,
die Bürstenbinderei und die Stuhifleehterei bzw.
die Korb macherei. Die Ausbildungszeit schwankt zwischen
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21/2_4 Jahren. Durchschnittlich beträgt sie mindestens
3 Jahre.

Bei der Erlernung eines Handwerks muß sich der Kriegb1inde
von vornherein mit einer größeren Geduld wappnen als der Blindgeborene,
weil dem letzteren ein langsames Fortschreiten seiner Kenntnisse und
seiner Fingerfertigkeit nicht so lähmend ins Bewußtsein ftitt wie dem
Kriegsblinden, der aus der Erinnerung seiner sehtüchtigen Zeit über
große Vergleichswerte verfügt, von denen er gelegentlich sehr geplagt
wird. Aber auch diese unglücklichen Gemütszustände pflegen nur im
ersten Jahre vorhanden zu sein. Sie verschwinden - wie. bereits mit-
geteilt ist - bei geeigneter Leitung.

Was nun zunächst die Seilerei betrifft, so haben einige Blinden-
anstalten dies Handwerk wieder völlig aufgegeben. Die Gründe hier-
für sind verschiedener Art. Der blinde Seiler ist in mancher Hinsicht
auf einen sehenden, wenn aueh nur auf einen jugendlichen Mitarbeiter
angewiesen, beispielsweise beim sogenannten ,,Zusammensehlagen".
Bei anderen Verrichtungen, wie beim Spinnen, ist dies dagegen nicht
der Fall, solange die Maschinen richtig geheti. Die Regulierung und
Instandhaltung der Maschinen kann aber auch nur von einem Sehenden
durchgeführt werden. Fehlt es überhaupt an Maschinen, so muß der
Blinde gelegentlich eine Hiliskraft zur Verfügung haben, die die R der
dreht, aber dies kann auch von einem anderen Blinden besorgt werden.
Neben dieser Abhangigkeit von Mitarbeitern machte sieh besondei-s
störend bemerkbar, daß die maschinellen Fabrikbetrjebe außerordentlich
rasch, billig und exakt arbeiten, allerdings vermögen auch sie noch nicht
alle Arten von Strängen herzustellen. Selbstverständlich ist der blinde
Seiler nicht in der Lage, mit seinem Handbetrieb den Fabriken ernstliche
Konkurrenz zu machen. Dies geht unter anderem auch daraus hervor,
daß die sehenden Seiler immer geringer an Anzahl werden. Trotzdem
spreche ich eindringlich für die Seilerei, denn es will mir nicht berechtigt
erscheinen, daß dem Seilerhandwerk durch die Maschinen jegliche Exi.
stenz untergraben werden soll, zumal die manuelle Seilcrei äußerst
solide ist. Unter Umständen kann hier auch der Staat - wenigstens
indirekt - mit Erfolg eingreifen. Allein schon die Armee und besonders
die Marine bedürfen sehr vieler Seilersachen, beispielsweise Lcineii,
Schnüre, Stränge. Während der jetzigen Kriegszeit wird ein beträchtlicher
Prozentsatz dieses großen Bedarfes durch die Blinclenanstalten gedeckt.
Es gibt Blindenwerkstätten, die für solche Zwecke inonientan an Roh-
stoffen in einemMonat ebensovielverarbeiten, wie sonst ineinemJahre. Da
es sich in Friedenszeiten nicht iümer um dringliche, sondern meistens urn
laufende Bestellungen handelt, so sollte man die Scilerei nicht ohne wei-
teres fallen lassen. Allerdings ist die Neugründung eines Privatbetriebes
wegen der Notwendigkeit eines gewissen Anlagekapitals mit allerlei
Ausgaben verbunden. Immerhin rentiert sich dic aufgewandte Suninie
und die weitere Betriebscrhaltung überall dort, wo ein landwirtschaft-
treibendes Hinterland vorhanden ist. Bei genügendei Geschaftsfindigkeit
ist dann selbst der blinde Seiler von allen staatlichen Aufträgen un-
abhängig. Namentlich für die vom Lande stammenden Blinden ist
die Seilerei immer noch ein sehr brauchbarer Beruf, den die Landwirte
gerne unterstützen. Das Handwerkszeug und das erste Material
wird ja den Kriegsblinden leicht beschafft werden können, ganz ab-
gesehen von den in der Blindenanstalt angesammelten Ersparnissen.
Während der kalten Wintertage sind die Seiler mit Stricken und
Flicken von Hängematten und Netzen in der Regel hinreichend
beschäftigt, da geheizte Seilerbahnen weder als erforderlich noch
als rentabel gelten und da die Heizungen selbst in den Bahnen
der Blindenanstalten fehlen. Trotzdem wird daselbst während des ganzen
Winters durchgearbeitet. Das winterliche Dureharbeiten in den Seiler-
bahnen trägt nun weiter wesentlich zur Abhärtung des Korpers bei.
Es wird daher den selbständig gewordenen Seilern nachher nicht schwer
fallen, bei weniger warmem Wetter in ungeheizten Räumen arbeiten
zu können. Ein wesentlicher Vorzug der Seilerci besteht nun nach meinem
Dafürhalten namentlich darin, daß für reichliche Bewegung gesorgt ist.
Der Körper wird hierdurch vor Welkheit und Schlaffheit bewahrt.
Allerdings geht der Blinde fortwährend rückwärts, aber sein Muskel-
system wird dabei doch in seiner Gesamtheit beansprucht. Freilich
atmet er den Staub der Rohstoffe, aber daß hierdurch irgendwelche
krankhafte Schädigungen entstanden sind, ist mir nicht bekannt ge-
worden, mi einer einzigen Ausnahme, deren nachher noch kurz ge-
dacht werden soll.

Die Bürstenmacherei ist ein Stubenhandsverk; sie ist ver-
hältnismäßig einträglich. Die Mithilfe eines Sehenden kann vielfach,
d. h, bei gut beherrschter Technik, völlig ausgeschaltet werden. Die
Bürstenbinderei und Besenbinderei ist vielfach mit einer Pecherei ver-
knüpft. Einzelne Blinde erhalten auch hierin eine große Geschicklichkeit,
ohne sich zu verbrennen, doch ist gerade bei dieser letzteren Tätigkeit
der Sehende vielfach nicht zu entbehren. In der Bürstenmacherei ist
die Massenfabrikation durch die Maschinen noch nicht in dem Umfange
eingeführt wie bei der Seilerei.

Ani meisten beliebt ist die Stuhl- und Korbflechterei.
Auch bei den letzteren beiden Blindenberufen können die staat]iehen

Behörden achtbare Besteller und Dauerabijehmer werden.

Für diese drei Betriebe und besonders fur die Seilerei sowie die
Bürstenmachcrei n1iissen nun recht viele Rohstoffe von dem Auslandi
bezogen werden.

Für die Seilerei: Hanf aus Rußland und Italien, Jute aus Indien,
Aloe aus den Inseln des Stillen Ozeans. Es gibt zwar auch jetzt in uneeren
Kolonien guten Hanf, doch eignet er sich fur landwirtschaftliche Seilerei-
betriebe nicht besonders. Leider gefährdet der im al!gemeinen recht
brauchbare und leicht erhältliche ungarische Hanf wegen des ihm an-
heftenden PuBtastaiibs gelegentlich dic Gesundheit der Arbeiter.

Für die' Beirstenbinderei: Russische, indische, chinesische und
in sehr beschränkter Anzahl auch einheimische Borsten. Weiter werden
Pflanzenfasern benutzt, Kokus, Piassava flu' Straßenreinigungsrnaschinen,
Fiber, ein Agavenprodukt aus Indien 1111(1 dem Kongo. fur Scheuer-
büisten, Madagaskar für Straßenbesen.

In eier Korb macherei kommt man bei einfachen Betiieben so-
gar mit heiinatlichen Erzeugnissen aus. Beispielsweise verbraucht ciii
leidlich gut beschäftigter Korbmacher in einem Jahr iingefähi 15 his
20 Zentnei weiße und 50-60 Zentnei grüne Weiden Sobald dci Korb.
macher aber vielseitigen Absatz hat, bedarf er gleichfalls ausländischei
Produkt: Stuhirohi, Volhohr aus Spanieie, weiter Rambus. Peddig-
rohr aus Indien.

Ebenso sind Lacke, Fitnisse und Beizen zum Teil voni Ausland
zu beziehen.

Sollte dot (jite ode'r ancleic L ceci (elegenheit nehmen, das Kongo-
museum l)ei Brüssel zu besuchen, so wird er dselhst fast alle genannteis
Rohstoffe jiebst ihren Verarbeitiingsmöglichkeiten in iibe,-sichtlicher
Anordnung voi-finden.

Hat nun dei Staat Auftiäge für die Blinden, so wird auch sein
Bestreben darauf gerichtet sein, für ausreichende und rechtzeitige Be.
schaffung dieser Rohstoffe zu sorgen. Es wurde danti eine Art von
wirtschaftlichem Juliusturm geschaffen werden, dessen Inhalt in ernster
Zeit nicht nur den Blinden, sondern auch dem Staate selbst zugute kommt.

Ein viel diskutierter Beruf ist auch der des Masseurs. In Japan
existiert sogar eine Art von Blindenmassageinonopol.') Ich kenne blinde
Masseure, die sicherlich ihre Arbeit sehi gut machen und die sowohl
von din Aerzten wie' von den Kranken gelobt werden; aber nur sehr
wenige sind genügend beschäftigt. Viele von den massagebedurftigen
Menschen sind Neurastheniker, die mit ihrer Nörgelei, ihrer schlechten
Laune und ihrer Ungeduld den Blindeic leicht verletzen, weil sie ihn
sehr häufig, vielleicht auch ungeahnt, seine Abhängigkeit fühlen lassen.
Dies ist aber fur den Blinden etwas sehr Schlimnics, weil er wegen seines
Leidens darauf angewiesen ist, daß man ihm mit Liebe und Freund-
lichkeit begegnet. Würden sieh eiffentliche oder giößere private An-
stalten entschließen konnen, blinde Masseure anzustellen, so wäre f tir
ihren Unterhalt gesorgt. Anderseits haben dic in l)eutschland gemachten
Erfahrungen bewiesen, daß tiotz Empfehlungen seitens der Aerzte ein
blinder Masseur bei dem ewigen Wechsel der Klientel einen dauernden
Verdienst kaum findet. Das kranke Publikum hegt durchschnittlich
ein noch größeres Mißtrauen gegen die Arbeit und die Leistungsfahig-
kcit von Leuten, die ihre Tätigkeit nicht schon und kontrollieren können,
als eine gesunde Kundschaft. Ein solches Mißtrauen triSt nun ganz
besonders den blinden Masseur und erschwert ihm seine Tätigkeit in
hohem Maße. Es ist viel leichter, einem Masseur wiederholt größere
Geldzuwendungen und sonstige Erleichterurgen als ihm cinc dauernde
Beschaftigung zu verschaffen.

Sehr verbreitet ist die Neigung, die Erblindeten durch Musik
von ihrer traurigen Lage abzulenken und ihnen zugleich ein neues Ar-
beitsfeld zu eröffnen, ein Gedanke, der mit einigen, allerdings wesent-
lichen Einschränkungen als wohltuend und glucklich empfunden wer-
den muß.

Von vielen Seiten sind die Kriegsblinden mit Musikinstrumenten
beschenkt worden. Bei genügender Prüfung und geeigneter Auswahl ist
ein solches Geschenk eine großartige Hilfe; es bietet manchen die Grund-
lage bei dem weiteren Ausbau ihrer Existenz, aber dies gilt eben nur
für diejenigen Kranken, dic gmoßes Talent, ausgesprochenes Gehör und
eine wirkliche Begabung schon vor ihrer Erblindung gezeigt haben.
Diese mögen die Musik beruflich fortsetzen, wenn sie sie schon früher
mit Erfolg ausgeübt haben. Fur diejenigen aber, welche die Musik
mehr nebenher betiiehen haben, kann sie fast nur zur öigenen Erbauung
und Erheiterung sowie zur gegenseitigen Anregung, Unterhaltung und
zum Troste als Hausn-iusik Verwendung finden. Allerhochstens darf
sie in Einzelfällen als Nebenverdienet in Betracht kommen. Es ist ein
großer Irrtum, wenn man die geschenkten Instrumente als Erwerbs.
instrumente bezeichnen wollte. Bei den wenig oder garnicht Muika-
lisehen kann ein Instrument, das leicht transportierbar ist, in sehr vielen
Fällen nur schaden, denn ein ,,musikaliseh machen" geliort in den Be-
reich der Utopien.

Zurzeit sind die Finger der meisten Krieger noch steif und zum
Teil mit Schwielen bedeckt. Die Uebung an dem Instrument allein

t) Vgl. den Aufsatz von Greeff (nebst farbiger Kunstbeilage) in
dieser Wochenschr. 1913 Nr I.
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wird bei Unerfahreneii wohl kaum aUsreichen, um die nötige Gelenkig-
keit zu erwerben, zumal dasselbe einer zarten Behandlung bedarf. Aber
slbst dann, wenn ein geringes Können erzielt wird, bestehen erfahrungs-
gemaß folgende große Gefahren. Unmusikalische Familienmitglieder
oder andere Bekannte und gute Freunde uberschtzen aus Mitleid oder
Weichheit, (1. h. Kritiklosigkeit, sehr leicht selbst die kleinsten musika-
lisehen Leistungen. Der Blinde egt sich (unwillkürlich und unbewußt)
in Träumen und Hoffnungen. Die tatsächlichen Erfolge bleiben aus,
und nur zu bald wird das Künstlerinstrument mit dem Leierkasten
vertauscht. Der Blinde wird Straßen- und höchstens Kneipenspieler.
In einem solchen Zustande verfállt er allerlei schädlichen Einflüssen.
Dutch den unausbleiblichen Alkohol gerät er haM ins Reiiommieren,
er riihnit stine Kriegt.aten und beschwert sich über ihre mangelhafte
Anerkennung. Er wird unleidlich und unzufrieden. Ich habe manches
Ungluck in dieser Weise eustehen scheu und erwáhne ahi abschreckendes
Beispiel eine mehrfach erlebte, geradezu typische Sze ne. Bei einem
Blindeim, der tagsuber in den Vororten einer größeren Stadt und in
einem Badeorte pfennigweise sein Geld zusammengedrehorgelt hatte,
fanden sich naeh Feierabend Kumpane ein, um mit ihni ru trinken.
Gegen Mitternacht verschwanden sie langsam und unbemerkt, sodaß
er nun allein zurückblieb und die ganze Zeche bezahlen mußte. Der
sittjiehe Halt erfährt unter solchen limstanden eine große Einbuße,
und mit einem gewissen Zynismus tragt dann ein solcher Blinder zur
Besehimung und zunm Mißmut der einhcimisc'hemi Bevolkerung sowie
zum höhnenden Gespötte auslandiseher Passanten seine Kriegsaus-
zeichnung, vielleicht sogar das Eiserne Kreuz, links und rechts vom
Leierkasten.

Gewiß ist CS jedem Blindemi zu gonucil, daß er auch fur die
spätere Zeit in seinem Heim durch die Musik eine Aufmunterung und
cine Erquickung erfährt. Auch soll nicht bestritten werden, daß mancher
Blinde durch uriermudliohen Fleiß zu ersetzen pflegt, was ihm an Talent
fehlt; aber es scheint mir doch gescheiter yu sein, für die Unmusika-
hachen liebcr ein untransportierbares Grammophon o. dgl. zu wählen,
als ein Instrument zu geben, das zu unliebsamen Verführungen veran-
lassen konnte. Nach meinem Dafürhalten, und ich glaube zugleich
im Sinne aller nüchternen Beurteiler zu sprechen, muß die Möglich-
keit eines Herumziehens mit dem Leierkasten von Anfang an selbst
als Möglichkeit ausgeschaltet werden. Auch wenn der umherziehende
Blinde nicht so tief sinken würde, wie dies soeben beschrieben ist, so
beansprucht er doch in seiner Eigenschaft als wandernder Instrumenten-
besitzer vielfach in seinem Heimats- und Nachbargebiete eine Abf indungs-
rate, eine Art Lösegeld, d. h. das Recht, in gewissen Abständen und
besonders an Feiertagen, die Ortschaften seiner Umgebung zu durch-
reisen. Ferner achtet er ängstlich darauf, daß ein anderer Blinder nicht
in seinen Bezirk eindringt. Ein solches Vorgehen betrachtet er als einen
Uebergriff in seine Rechte. Weiter hat schon jetzt eine summarische
und planlos gehandhabte Instrumentenschenkerci einen anderen Debe]-
stand gezeitigt. Unmusikalische Musiker erweisen sich, sobald sie ein
Instrument erhalten oder zugesagt erhalten haben, teilweise recht ab-
lehnend gegen eine solide berufliche Ausbildung, was wohl der aller-
größte Fehler ist, den der im ubrigen gesunde Blinde oberhaupt machen
kann. Allerdings kommt die Abneigung gegen eine Berufstätigkeit
auch bei anderen Blinden vor, aber bei weitem nicht mit der Hart-
näckigkeit wie bei den unmusikalischen Instrumenteninhabern. Um
aber jeden Irrtum zu vermeiden, betone ich nochmals, daß der Blinde
dem Sehenden gegenüber an sehr vielen inneren und äußeren Freuden
nachsteht und daß den Musikalischen die Pflege und den Unmusika-
lisehen das Anhören von Musik tunlichst zu erleichtern ist. Es muß
daher denjeingen, die schon vorher die Musik mit Erfolg betrieben haben,
die ein gutes Gehör besitzen und die iiber eine gute Tcchnik verfügen,
unbenommen bleiben, sieh weiter zu vervollkommnen. Natürlich darf
die Erlernung des Handwerks nicht darunter leiden. Die Fortsetzung
dec musikalischen Ausbildung kann unbedenklich nebenher betrieben
werden, sodaß sich vielleicht später noch in korrekten Bahnen ein kleiner
Nebenverclienst gewinnen ließe. Beispielsweise kenne ich zwei Leute,
die seit Jahren abends in einem Restaurantorchester beschaftigt sind;
warum sollten sic diese Tätigkeit jetzt nicht weiter fortführen? Ebenso
halte ich ea fur durchaus ausführbar und für Nebenverdienste anzu-
raten, daß blinde Klavier- oder Geigenspieler behn Tanz oder beim
Tanzunterricht oder bei Abendunterhaltungen beschäftigt werden.
Ferner kann aber auch ein musikalisch Fähiger - auch wenn er vorher
nur geringe oder oberhaupt keine Musikstudien getrieben hat --- als
Kiavierstimmer brauchbar ausgebildet werden. Hierauf werde ich
noch genauer einzugehen haben.

Die Berufs- und Erwerbsmöglichkeiten, welche den Kriegs-
blinden, soweit sie dem Arbeiter- und Handwerker-
und dem unteren Beamtenstande angehören, offenstehen,
sind hiermit ini allgemeinen erschöpft. Es ist bereits mit-
geteilt, daß auf Grund der militäräratlichen Statistik die Platz-
frage für die endgültige Unterbringung der Lernenden als ge-
löst zu betrachten ist. Dies gilt selbst für diejenigen Kriegs-

102

blinden, welche aus seelischen oder weiteren körperlichen Ge
brechen nur in beschränktem Maße oder überhaupt nicht
mehr ausbildungsfähig sind. Auch diese Siechen werden in
zuverliissiger und liebevoller Weise versorgt werden. Ich
will noch hinzufügen, dalI in Deutschland mehr als 40 Blinden-
anstalten für die verschiedensten Kriegsblindenzwecke heran-
gezogen werden können. Als besonders wichtig erscheint es
mir, nochmals darauf hinzuweisen, daß diejenigen Blinden,
die bereits aus den Lazaretten in die ITeimat entlassen sind
und die nun unter den unkontrollierbaren Einflüssen ihrer
Umgebung sowie unter dem eigenen bitteren Eindruck der
für sie traurigen Wahrheit, von fachlich Erfahrenen unberaten
und von Leidensgenossen entblößt, dastehen, recht bald zu
einer Blindentätigkeit angeregt werden, damit sie nicht taten-
los vergrübeln und verkommen. Gerade hier vermag nun
der praktische Arzt sehr viel zu leisten und hiermit sei noch-
mais an seine Initiative appelliert, daß er den Kriegsblinden
seiner Klientel aufklärend, beruhigend, beratend und ermunternd
über diese recht schwere Zeitspanne hinweghelfen möge.

Zur weiteren Orientierung möge noch der Arbeits-
vermittlung etwas eingehender gedacht werden. Leider
ist die schon einmal erwähnte Tatsache nicht wegzuleugnen,
daß das Wirken, Schaffen und Streben der ausgebildeten
Blinden vielfach noch auf große Schwierigkeiten stößt. Von
diesen ist die wesentlichste die Beschaffung von Arbeit und
der Absatz der fertigen Ware.

Namentlich wahrcnd des jetzigen Krieges hat es sich wieder mit
unnmstößlicher Deutlichkeit gezeigt, daß die Gepflogenheit besteht,
große Lieferungen moglichst von einem Großunternehmer ausführen
zu lassen. Selbstverständlich ist es für jeden Geschäftsmann und be-
sonders für Behörden angenehmer und bequemer, mit wenigen leistungs-
fähigen Großfirnwn ala mit vielen kleinen Handwerkern zu verkehren.
Eine solche Bequemlichkeit verdichtet sich oft zu einer Zwangslage,
wenn die Lieferung schnell erfolgen soll. Aber auf der anderen Seite
läßt sich doch nicht bestreiten, daß nach dem Friedensschluß gerade
das Handwerk einen wesentlichen Schutz erfahren und daß auch den
Handwerkervereinigungen eine möglichst große Anzahl von Aufträgen
zuteil werden muß. Ganz besonders wird der Handwerker liberal! dort
zu berücksichtigen sein, wo ea nicht auf überstürzte oder rasche Lie-
ferungen ankommt. Hinwiederuin haben die Haudwerkervereinigungen

rein geschiiftlich gedacht -- allerlei Gründe, um die Blindenkonkurrenz
nicht aufkommen zu lassen. Ein solcher Widerstand ist aber von dem
Augenblick an mit Erfolg bekämpfbar, wo ein Blinder sich selbst er-
nährt, seine Steuern zahlt, seinen Wahlzettel abgibt, und wo er für die
gleiche Ware auch die gleichen Preise verlangt und erhält. Es wird auf
diese Weise selbst indirekt jede Unterstützung, z, B. auch jede Steuer-
erhöhung, ausgeschaltet, welche die sehenden Handwerker im Interesse
ihrer blinden Kollegen zu leisten hätten. Ersteren wird dann die Be-
reehtigung genommen, die Blinden ala lästige und unnötige Konkurrenten
zu betrachten. Zugleich erwirkt sich der Blinde eine vollkommene An-
erkennung und Gleichstellung, woran ihm sehr viel gelegen ist. Bekanntlich
hat das S'ubmissionswesen den Nachteil, daß vom fachkundigen privaten
Unternehmer vielfach der Vertrag so ausgelegt bzw. ausgenutzt werden
kann, um Nachiorderungen in Aussicht und später in Anrechnung stellen
zu konncn. Dies fällt beim Blinden fort, und schon aus diesem Grunde
hätten vielleicht größere Werke und speziell auch die Behörden ein
Interesse daran, bei laufenden Bestellungen die Kriegablinden nicht
zu vernachlässigen.

Die Frage nun, wie der Kriegsblinde geschaftlich am besten
fährt, ist leicht zu beantworten. Am günstigsten scheinen
mir, wenigstens bis auf weiteres, die Verhältnisse für ihn zu
liegen, wenn er mit der Anstalt in Beziehung bleibt, da er
dann nicht allein die Möglichkeit einer Selbstitndigkeits-
mac h un g, sondern auch die einer dauernden zweckmäßigen
Arbeitsbeschaffung hat. Da der ausgebildete Blinde nicht
imstande ist, den Einkauf der Rohstoffe selbst zu besorgen
und die Güte, sowie den Vertrieb der von ihm hergestellten
Waren voliwertig zu beurteilen, so ist ei- auf eine gewisse An-
lehnung an die sehenden Fachleute angewiesen.

Die Anstalt als eine Art von Ilandwerkervereiniguflg oder Groß-
firma gedacht, könnte hier nun sehr gut eingreifen und das Rohmaterial
zum Selbstkostenpreis liefèrii, wie dies übrigens schon von vielen An-
stalten erfolgreich durchgeführt wird. Aeußert aber der Blinde bestimmte
Wünsche und will er moglichat selbständig dastehen, so muß ihm auch
das Recht zuteil werden, gegen einen gewissen Prozentsatz außergewöh,
liche, aber erfüllbare Forderungen stellen zu können. In ähnlicher Weise
dienen ihm übrigens auch die entsprechenden Einrichtungen der
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D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



flE13TSCHE MEDIZINiSCHE WOCHENSOHRIFT. Nr. 26

Blindenfürsorge, der Blinden-vereine und des Reichsdeutschen Blinden-
verbandes.

Der Arbeitsverdienst ist bei einem tüchtigen und kräftigen Hand-
werker sehr annehmbar. Man kann den Tageslohe wohl unbedenklich
zu 2,0 bis 3 M veranschlagen. Der Verkauf der hergestellten Waren
Ist nut 20 % Nutzen zu berechnen. Bei 100 O/, Verkaufspreis eines
fertigen Produktes würden ungefähr 40 % auf die Rohstoffe, 40 % auf
den Arbeitulohn und 20 % auf den Verdienst zu stehen kommen. Diese
20 % sind allerdings insofern kein völliger Reingewinn, als die Anstalt
für Verluste, Verpackung und Versand gewisse Abzüge zu machen hat,
die allerdings auch nur als Auslagen berechnet werden dürften. Uebrigens
bestehen hierüber bei vielen Anstalten feste Bestimmungen und Vor-
schriften, die auch für die ausgebildeten Kriegsblinden Anwendung
finden könn4en bzw. würden.

Viele Blinde, welche den Bereich oder die weitere Umgebung der
Anstalten örtlich wieder verlassen, werden dazu neigen, auch wenn
sie sonst mit ihnen in Beziehung bleiben, einen kleinen Laden auf-
zumachen und Reparaturen auszuführen. Sic haben hiermit vollkommen
recht, weil eine solche Tätigkeit verhältnismäßig bequem ist und weil
an den Reparnturen mehr verdient wird als an der Gesamtarbeit und
an dein Handel mit größeren Artikeln. Aber man hat hier zu bedenken,
daß ein skrupelloser sehender Konkurrent das Ladengeschäf t des Blinden
leicht betriebsunfähig machen kann. Ferner sind große Genossenschaften
und Warenhäuser der Ruin der Blindenläclen. Es ist daher in solchen
Fällen der Wohnsitz in einer kleinen Stadt oder in den Dörfern vor-
zuziehen,

Sollte die Gewinnung von Ausbesserungsarbeiten auf Schwierig-
keiten stoßen, so könnte diese Art des Geschäftes durch Hausieren
wesentlich gehoben werden. Hiermit ist aber ausdrücklich nur ein Hau-
sieren in der nächsten Umgebung des Wohnortes gemeint, sodaß eine
tägliche Rückkehr in das eigene Heim ermöglicht und gewährleistet
wird. Derartige Erwerbsquellen werden von der Regierung sehr unter-
stützt.. Die Blinden erhalten unentgeltlich einen Ausweis für den
Handel im Umherziehen" flur sieh und einen Begleiter. Sie machen
dabei gute Geschäfte und bleiben solide und betriebsam. Ihre Kunden
gewöhnen sich meistens sehr schnell an diese vereinfachte Handhabung
der Geschäfte; sie erwarten es geradezu, daß die Blinden ihre Arbeit
von Zeit zu Zeit ins Haus bringen. (Schluß folgt.)
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